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Literarische Herausforderungen gibt es viele.
Ein Manuskript, das Sie schon vor längerer Zeit begonnen, aber nicht zu Ende geschrieben
haben. Autobiografische Erfahrungen, die Sie literarisch bearbeiten wollen. Ein Plot, den Sie
noch nicht greifen können oder ein Fachthema, das sich erzählerisch vermitteln soll.
Auch die Suche nach dem eigenen Stil kann außerordentlich herausfordernd sein. Ebenso wie
der Zweifel, ob das, was Sie erzählen wollen, überhaupt interessant genug ist. Oder die
Überlegung, wie das Schreiben in Ihren konkreten Alltag integriert werden kann – jeden Tag
aufs Neue.
All diese Herausforderungen sind mir vertraut.
* * *
Als systemischer Schreibcoach bin ich Spezialistin für nachhaltige Entwicklungs- und
Veränderungsprozesse.
Gemeinsam mit Ihnen entwickle ich die Voraussetzung dafür, dass sich Ihre literarischen
Wünsche in konkrete Ziele verwandeln und Sie diese Ziele tatsächlich erreichen. Strategisch
sinnvoll, zeit- und energiesparend, mit Lust auf literarische Veränderung und mit wachsender
Schaffensfreude.
Dafür entwickle ich Leidenschaft, niemals aber Standardrezepte von der Stange. Stattdessen
entwerfe ich für Sie ein maßgeschneidertes Coaching-Modell, in dem Sie sich wohlfühlen wie in
einem gut sitzenden Kleidungsstück.
Ich garantiere Ihnen den unvoreingenommenen Blick von außen sowie präzises, ehrliches und
konstruktives Feedback.
So wird im Laufe unserer Zusammenarbeit Ihre Fähigkeit wachsen, mit Konsequenz Ihr literarisches
Ziel zu verfolgen und dabei gleichzeitig achtsam zu sein für Ihre aktuellen Bedürfnisse.
* * *
Mein Coaching ist ganzheitlich ausgerichtet. Ich beziehe alle Ebenen ein, die für Ihr Schreiben
und für die literarische Qualität Ihrer Texte relevant sind und bringe diese in eine wohltuende
Balance: Ihr konkretes Ziel, Ihr handwerkliches Können, Ihren persönlichen Stil, Ihre momentane
Alltagssituation sowie Ihre individuelle Schreibpersönlichkeit.
* * *
Mir ist wichtig, dass unsere Zusammenarbeit vertrauensvoll ist. Unabhängig davon, ob es sich um
ein von vornherein begrenztes Kurzzeit-Coaching handelt oder um eine kontinuierliche Begleitung. Denn nur so können Sie Ihr literarisches Talent genießen und sich auf das konzentrieren,
was Ihnen wichtig ist: Schreiben.
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